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entsprechenden Umstiinden sich dissociiren konnen, so miissten 
wir diese Annahme ganz allgemein auf alle Gasmoleciile aus- 
dehnen. Alsdann haben wir fur derartige Gase, wie z. B. 
Sauerstoff, Wasserstoff u. s. w. bei gewohnlichen Tempera- 
turen die weitere Annahme zu machen, dass darin 8 / T sehr 
gross und sehr wenig variabel ist, da sonst freie Atome in 
diesen Gasen in unmoglicher Anzahl vorkommen miissten. 
Nach den heutigen Erfahrungen uber Atomgewichte und 
Oasdichten muss angenommen werden, dass in diesen Fhllen 
8 weit grosser ist., als 500 T. 

XI. Das Boyle - ll!!ar.lotte’sche Gesetx fiir Drtteke 
unter edner Atrnosphare; 

von E. van d e r  V e n  &n Haarlern. 
(Hlorza Tor. 111 FIg. 8-9.) 

Bereits im Jahre 1873 hatte S i l j e s t r a m l )  beobachtet, 
dass bei niederem Drucke als eine Atmosphare das Product 
PV aus Druck und Volumen stets xunehme, dass es sich 
also umgekehrt verhalte, ale nach Kegnan l t  bei haheren 
Drucken. 

Mendele je f f  und Kirp i t schoffa)  dagegen fanden nach 
einer leider nur sehr unvollstandig mitgetheilten Arbeit 
gerade das entgegengesetzte. Indess konnte A m a g a  t3) diese 
Resultate nicht bestatigen. 

Neuerdings hat Bohr4 )  gefunden, dass bei einer Tem- 
peratur zwischen 11 und 14O C. der Sauerstoff von dem 
Boy le -Mar io  tte’schen Gesetze abweicht; auch spgter noch 
Fuchss) ,  dass far h f t  das Product PI/ mit abnehmendem 
Drucke zunachst etwas zu-, dann abnimmt. 

t )  Siljestrom, Anhang Svenska Vet. Acid. IIandl. 2. 1873. Pogg. 

2) Mendelejeff  u. Kirp i t schof f ,  Bull. de St. Petersb. 19. p. 473. 

9) A m a g a t ,  Compt. rend. 82. p. 914. 1876. 
4) Bohr,  Wied. Ann. 27. p. 459. 1886. 
5) Fuchs ,  Wed. Ann. 35. p. 430. 18P8. 

Ann. 161. p. 431. u. 573. 1874. 

1874. 
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Es schien mir hiernach angezeigt, die Frage noch ein- 
ma1 aufzunehmen. Ich glaubte nach der Methode von S i l -  
j ea t rom, mit vollkommeneren Etilfsmittel und unter Vermei- 
dung von Fehlerquellen, sicherere Resultate erzielen zu 
konnen. l) 

Rei der Methode von S i l j e s t r i im  wird ein constantes 
Volumen Luft V, von constanter Temperatur (Oo C.) und 
bekannter Spannung P mit einem ebenso unverlinderlichen 
Volumen V' von derselben Temperatur und sehr niedriger 
Spannung P' verbunden. Nach der Vereinigung beider Vo- 
lumina wird die resultirende Spannung P" gemessen. 

Werden diese GrGssen in die auf dem B o y l e - M a r i o t t e -  
schen Gesetz beruhende Gleichung eingefuhrt, so muss, wenn 
jenes Gesetz allgemein gllltig wird, welchen Werth man P 
auch geben mage, V'/ V immer denselben Werth haben. 
Verandert sich dahingegen V/ V, dann wird man, weil nun 
auch der Gang der Veranderung von ( V +  V')/ P bekannt 
wird, die Ar t  der Abweichungen bestimmen konnen. 

Bei den Versuchen von S i l j e s t r o m  hat das Yteigen 
und Sinken des Quecksilbers in dem mit den Cylindern 
verbundenen Schenkeln des Manometers weniger Einfluas 
auf die Constanz der Volumina und damit auf das Re- 
sultat der Berechnungen, als die wahrscheinlichen Fehler der 
Beobachtung. Eben dasselbe gilt auch von den Folgen der 
Zusammenpressung, welche die eisernen Cylinder, deren 
Wanddicke zwischen 4,s und 6,6 mm wechselte, unter dem 
Einflusse eines Druckes von einer Atmosphdre haben konnen. 

Die Constanz der Temperatur der Luft in den ganz 
von Eise umgebenen Cylindern selbst ist zweifellos. Aber 
eine Eehlerquelle konnte dadurch verursacht sein, dass in 
einem grossen Theil der Rohre, welche die Cylinder mit- 
einander und mit dem Manometer verbinden und auch in 
dem nicht mit  Quecksilber gefullten Theile des Manometers 
selbst, die Luft den Temperaturverlnderungen der Umgebung 
ausgesetzt war. 

Sehr unvollkommen war die Bestimmung der Spannungen. 
1) Die ausfuhrlichen Beobachtungen und Berechnungen werden in 

einer spgter erscheinenden Lieferung des Archives du Must% Teyler mit- 
getlieilt. 
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Die Mittel, woriiber S i l j e s t rBm bei der Ablesung des Ma- 
nometers verfiigte, erlaubten ihrn nur, mit ziemlicher Sicher- 
heit Zehntelmillimeter zu schBtzen1) und von dem Barometer 
wird nur gesagt, dass es mit beweglicher Scala und Nonien 
zum Ablesen versehen war. z, Danach ist es mir unerklarlich, 
wie S i l j  e s t r o m  die Werthe jeder einzelnen wahrgenommenen 
Spannung in Tausendstel -Millimeter angeben konnte. Die 
zweite und dritte Decimale sollen dann entstanden sein aus 
der Correction fiir Scalenvertheilung , Temperaturande- 
rungen u. s. w., welche, der Versicherung des Verf. nach, 
mit Genauigkeit angebracht sind. Aber diese Ziffern haben 
keine Bedeutung, wenn der bei den Beobachtungen selbst 
begangene Fehler schon in der ersten Decimale liegen kann. 
Unter den 40 Resultaten directer Beobachtung, welche sich 
auf Spannungen von 18-7 mm beziehen, sind schon acht, 
welche in der ersten Decimale vom Mittel abweichen, das 
Spannungen von 759 bis 352 mm liefert. 

Auch die Art ,  wie S i l j e s t r o m  die Beobachtungen bei 
geringeren Spannungen von den Fehlern abhangig macht, 
welche den bei hoheren Spannungen eingestellten anhaften, 
ist nicht zu billigen. Die beiden Cylinder A und B sind 
beim Anfange jeder Beobachtungsreihe mit trockener Luft 
von 1 Atmosphare Spannung gefiillt. Nachdem die Ver- 
bindung zwischen beiden sbgeschlossen ist, wird die Luft aus 
B so weit wie moglich entfernt, die Verbindung rnit A wieder 
hergestellt und die resultirende Spannung gemessen. Mit 
Luft von dieser letzten Spannung fangt man die zweite Be- 
obachtung an: wieder wird die Verbindung zwischen A und 
B abgeschlossen, B so weit wie moglich leer gepumpt, die 
Verbindung wieder hergestellt und die resultirende Spannung 
bestimmt. Die dritte Beobachtung fangt rnit Luft von dieser 
letzten Spannung an, und ,,so fahrt man fort von Verdiinnung 
zu Verdunnung, solange die Umstande es ge~tatten."~) 

Es ist klar, dass auf diese Weise jede folgende Beobach- 
tung von allen Fehlern ihrer Vorlauferinnen abhangt. 

1) S i l j e s t r o m ,  Pogg. Ann. 161. p. 576. 1874. 
2) S i l j e s t r o m ,  1. c. p. 575. 
3) S i l j e s t r o m ,  Pogg. Ann. 161. p. 452. 
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Da ich wiinschte, die erwiihnten und noch einige andere 
Fehlerquellen zu vermejdon, wurde der Apparat anf die fol- 
gende Weise eingerichtet. 

Zwei eiserne Cylinder, A und B (Fig. 8), von 6 mm Wand- 
dicke wurden durch ein starkes, eisernes, rnit Hahn versehe- 
nes Rohr miteinander vcrbunden. Der Cylinder A kann 
ausserdem mittels des Hahnes b verbunden werden rnit einem 
Trockenapparat, der Cylinder B mittels des Hahnes c mit  
der Luftpumpe. Beide Cylinder wurden, eng passend in 
messingene, auf drei soliden Fiisschen ruhende Hlilsen, in 
ein Wasserbad von Zink gesetzt, dessen oberer Rand 1 cm 
hiiher lag als das die beiden Cylinder verbindende Rohr, 
und dessen Vorderwand aus Qlas gefertigt ist. Der ganze 
Apparat murde rnit einem festen hfilzernen, miteinander 
kreuzenden Stutzlatten E' und F versehenen Fussgestelle 
auf die Eichenholxplatte eines Tisches festgeschraubt , der 
auf einem der einzeln fundirten und von dem Boden ganz 
isolirten Pfeiler im  Laboratorium steht und auch das Ka-  
thetometer trug. 

I n  dem Boden des Cylinders B ist ein Manometer be- 
f'estigt, bestehend aus einem Rohre von 9 mm Uurchmesser, 
welches ich selbst rnit der grijssten Sorgfalt verfertigt habe. 
Es befindet sioh in einem zinknen Kasten, dessen Hinter- 
wand aus einet. Platte von Milchglas besteht, worauf die 
Projection des Neniscus sich deutlich abzeichnet. Die Vor- 
derwand ist ein dickes, vollkommen ebenes Spiegelglas, an  
welches dns Manometer und ein in 0,5O C. getheiltes Thermo. 
meter gestellt war. 

I n  dem Boden des Bades ist, wo das Manometer hin- 
durchgeht, eine kegelformige Oeffnung angcbracht , welche 
das Manometerrohr umgibt. Jenachdem das zerstossene Eis, 
womit das Bad wahrend der Experimente his an den Rand 
gefullt ist, schmilzt, fliesst Wasser von O o  0. dem rnit Cylin- 
der B verbundenen Schenkel des Manometers entlang in den 
Ziskkasten, woraus es mittelst eines Hahnes wegtiiessen kann. 
Zwar wurde es am besten sein, auf diese Weise den Inhalt 
des Cylinders, den des rnit Luft  gefullten Theiles des Mano- 
meters und das Quecksilber stets auf O o  zu halten. Indess 
beeintrachtigt das niederstromende Wasser die Sicherheit, 

Ann. d. Phys. u. Cham. N. F. XXXVIII. 20 
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womit man den Meniscus fixirt, zu sehr. Besser erschien ep, 
den Theil des Rohres, worauf bei der Messung das Fern- 
rohr gerichtet war, auf constanter, wenig von 0 O verschiedener 
Temperatur zu halten. Dazu wurden drei Wande und der 
Boden des Kastens dick mit Wolle bekleidet. I n  die Wande 
wurden kleine Oeffnungen gemacht, wodurch die wollene Hiille 
fortwahrend feucht erhalten wurde. Auf diese Weise gelang 
es mir, die Temperatur des Bades, worin der rnit Quecksilher 
gefallte Theil des Manometers eingesenkt war, wahrend der 
Beobachtungen zwischen sehr engen Grenzen zu erhalten, 
wahrend es,  KO nothig, mittelst des Hahnes auf constanter 
Hohe gehalten wurde. 

Die Hohe der QuecksilbersBulen wurde gemessen mittelst 
eines Rathetometers. Ein Theil des in 100 Theile getheilten 
Kopfes der Mikrometerschraube entspricht 0,005 mm auf dem 
Nonius der Meterscala. Da solch ein Theil 1 mm lang ist, 
kann man rnit einer Loupo 0,001 mm sehr gut schatzen. I m  
Gesichtsfelde des siebenmal vergrossernden Pernrohrs war 
ein Draht  ausgespannt, wclchen ich bei jeder Beobachtung 
mit der Kuppe des Meniscus in Beriihrung brachte und 
seinen Rand bedecken liess. Das Thermometer des Ratheto-' 
meters wurde vor und nach jeder Beobachtung abgelesen. 

Nachdem bei jeder Beobachtung der ganze Apparat mit 
trockener und von Kohlenshre befreiter Luft und das Bad 
mit Eis gefiillt ist, werden: 

1) b und c geschlossen, und wenn die Luft  in den Cylin- 
dern sich nicht mehr abkiihlt, der Unterschied in Hahe  P 
zwischen d und e gemessen; 

2) a geschlossen, c geiiffnet und die Luft aus B so weit 
entfernt, dass sie eine vorher gewahlte, niedrige Spannung P' 
hat, welche, nachdem c wicder geschlossen wird, genau ge- 
messen wird; 

3) a geoffnet und die durch die Verbindung von A und 
B entstandene Spannung P" bestimmt. 

Hiermit ist eine Beobachtung abgeschlossen. Urn die 
folgende vorzubereiten, offnet mnn b und lasst lmgsam Luft 
aus dem Trockenapparat i n  A hineinstromen, bis die Span- 
nung in beiden Cylindern wieder ungefahr derjenigen gleich 
ist, womit man die vorige Reobachtung angefangen hat. 
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Auf' diese Weise kann man die Zahl der voneinander 
vollig unabhangigen Beobachtungen mit Luft von einer be- 
stimmten Spannung nach Gefallen vornehmen. Verbindet man 
eine dieser Reihen , worin von verschiedenen Spannungen 
ausgegangen ist, miteinander, dann muss dadurch eine Ver- 
anderung in P V, wenn diese besteht, hervortreten. 

Bei vier Versuchsreihen, welche zwischen dem 28. Mai 
und 19. Juni  ausgefuhrt wurden, bin ich von den folgenden 
Drucken ausgegangen : 

1) Ps248, 2) P=62,  3) P = 3 1 ,  4) P= 16mm. 
Von den vier Reihen bestehen die drei ersten aus 20, 

die letzte aus 18 Einzelbeobachtungen. Jede dieser Reihen 
liefert also ebenso viele Combinationen von Y, P' und P'. 

ES sei V dits Volumen des Cylinders A ,  vermehrt urn 
den Raum, welchen b, g und h einschliessen, V' das Volumen 
des Cylinders B ,  vermehrt um den Inhalt der i n f  und c 
begrenzten Rohre und um den Theil des Manometerrohres, 
das von dem Nullpunkte jenes Rohres begrenzt wird, 8 und 
3" den Inhalt des Theiles jenes Rohres, wobei das Queck- 
silber bei dem Bestimmen von P' und P" unter jenen Null- 
punkt sinkt. 

Gilt dann das Boy  1 e -  M a r i  o t t  e'sche Gesetz unbedingt, 
so muss die Gleichung: 

fur alle Werthe von P und P' gelten. 
( v + v' + 3 ' )  P' = V P  + ( v' + d ' ) P  

Bus  ihr folgt: 
jr' p-p" ,yp"-a.p' 1 
p- Y"--p' -- yep-,- ' ' 

Setzen wir jetzt in den ersten Term des zweiten Gliedes 
fur P, Y' und €"' die aus den vier Reihen gefundenen Werthc 
cin, so wird: 

1) lteihc: 7 ,  - 
p - pf 
r - P -  - 1,029 i 0,083 (klciiiet. gef. Worth 1,025, groust. 1,032), 

2) 11 ,, = 1,052 k 0,030 ( 7 7  9 ,  7 7  1,043, 7 )  1,059), 
3) ,7 1, = 1,065 k 0,039 ( 9 )  ,, 9 1  1,057, 77 1,073), 
4) 11 3, = 1,OSO rt 0,0*12( ,) 1) 9 )  1,L68, j l  ljG9Uj- 

Wir haben also fur Spannungen von ungefahr: 
20 * 
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7' 
248 min , . . - = 1,0?9 - d V f O,O,S, 
62 1 7  . . . n = 1,052 - A' f 0,089, 
31 7)  . . . 7, = 1,065 - A "  * 0,089, 
16 99 . . . 9, = 1,080 - A"'& 0,0,12, 

worin A, A' u. s. w. den noch nicht beobachteten veriinder- 
lichen Term vorstellen. 

Die Lange des in diesem Term vorkommenden Theiles 
des Manometerrohres betrug: 

fur P' fur P" 
bei den Heobachtungen am der 1. Reihe . . 3,3 win 62,l mm 

7, 9 ,  ,> )> 1, 2. 9, . . 3,4 n 15,8 ), 

79 1, 7, n 17  3. 7, . . 3,9 9, 9,6 '7 

7, 1, 7, 79 >, 4. 1, . . 3,6 7, 5,7 n 

1st also i der Inhalt eines Theiles des Rohres, der 1 mm 
lang ist, dann haben wir: 

62 1 X 134,2 - 3,3 X 6,6 i 15,s x 31,6 - 3,4 X 6,s i = 2 _ _  - ,.- A ' = .  _ _ _  _ _  . -  
124,2 - 6,G v' 31,6 - 6,s V '  

A,,,- 5,7 X 11,4 - 3,6 X 7,2. 4. _ _ _ _  9,6 X 19,2 - 3,9 x 7,s i A"= __ _ _ _ - .  
19,2 - 7,s V '  11,4 - 7,2 V 

Der innere Durchmesser des Rohres betriigt im Durch- 
schnitt 9 mm, der des Cylinders A ist 92mm und seine innere 
Hohe 215 mm. 

Wir  haben also: 
= 070,44; i 63 

V 14290000 
- = 

ein Werth, welcher sicher nicht unter dem wirklichen liegt, 
weil bei der Berechnung von V das ganze Rohr bgii ausser 
Betrachtung geblieben ist. 

Die Correctionen, welche an V /  V anzubringen sind, 
sind also: 

0,0,3, 0,038, 0,035 und 0,094. 
D a  die drei letzten schon innerhalb die Grenzen der 

wahrscheinlichen Fehler der Beobachtungen fallen, haben wir : 
V ' / P  = 1,026, 1,052, 1,065, 1,080, 

oder (V+ V')/ P = 2,026, 2,052, 2,065, 2,080. 

Die Zunahme des Voluniens also, von der wir wissen, 
dass sie immer dieselbe war, scheint veranderlich, wenn wir 
sie dem Boyle-Mariot te 'schen Gesetz nnch aus den uber- 
einstimmenden Spannungen ableiten. 

Nennen wir fur Luft von ungefahr 248 mm Spsnnung 
Y P  = 1 ,  dann folgt aus unseren Beobachtungen: 
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,9 9 ,  1 ,  9 ,  31 7, 9 ,  PV = 0,9811, 
7 1  ,, ,, 1,  16 2, 17 P P = 0,9740. 

PV =i 0,9473 + 0,22 log S ,  
worin S die urspriingliche Spannung in Millimetern ist. 
GBlte sie allgemein, so wurde fur P V =  0 S = 10-43. Bei 
dieser sich der Null nahernden Spannung musste also die 
Luft das Vermogen, sich ohne Erwarmung auszudehnen, ver- 
lieren. 

Es ist nicht meine Absicht, aus meinen vier Beobach- 
tungsreihen solche weittragende Beziehungen ableiten zu 
wollen. Aus denselben folgt nur innerhalb der Beobach- 
tungsgrenzen : 

Wfrd das KolumPn von Luft vo1i niedriger Spannuny in 
einem geschlossenen Raume verdoppelt, so verhalt sie sicli, als 06 
dire Elasticitat mit der Spannun.9 abnahme. 

Ob dies wirklich der Fall ist, oder ob diese Erscheinung 
einer anderen Ursache zugeschrieben werden soll, will ich 
vor der Hand ubergehen, indess noch einiges uber die Cor- 
rection mittheilen, welche an den urspriinglichen Beobach- 
tungen fur unseren Zweck anzubringen sind. 

Vor allem sei bemerkt, dass nicht corrigirt ist fur die 
Zusammenpressung, welche die 6 mm dicken eisernen Wande 
der Cylinder unter dem Drucke von noch nicht einer Atmo- 
sphare erleiden. In dem Ausdrucke fur V / V  kommt ihre 
Wirkung, wie oben die von s' und a", nur vor als Function 
von V und hat demzufolge nur Einfluss auf Decimalen, welche 
ausser unserer Betrachtung liegen. 

Damit man beurtheiien konne, inwieweit die wahrgenom- 
menen Spannungen P, I" und I"' innerhalb der Grenzen 
vom Mange1 an Constanz der Temperatur des Manometers 
und des Knthetometers beeinflusst wiirden, wurde aus jeder 
einzelnen Bestiinmung die Lage des Nullpunktes des Mano- 
meters abgeleitet. Auf diese Weise lieferte jede Reihe etwa 
zwanzig Bestimmungen dieses Punktes aus Werthen von Pl 
weitere zwanzig aus Werthen von 1'' und zwanzig aiis 
Werthen von P. 

Nun ist der Einfluss von Temperaturveranderungen der 
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fur Luft von ungeftihr 62 mm Spannung P P =  0,9873, 

Diesen Werthen entspricht die Gleichung: 
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Scala auf die scheinbare Lage dieses Punktes und von denen 
des Quecksilbers auf seine wahre Lage weit grosser als i h r  
Einfluss auf die Werthe von P u. s. w. selbst, da der letzte 
dem Unterschiede, der erste der halben Summe ihrer Aen- 
derungen in der Lange proportional ist , welche die beiden 
Quecksilbersiiulen wllhrend der Beobachtungen eines Tages 
erfahren. Aus den Beobachtungen folgt: 

1. Dass die Lage jenes Punktes in Bezug auf die ver- 
schiedenen gemessenen Werthe von P, P' und P" auf voll- 
kommen die namliche Weise sich andert, als ubereinstim- 
mend mit der einer anderen Wege entlang bestimmten 
conischen Form des Rohres. 

2. Dass der wahrscheinliche Fehler der genannten Be- 
stimmungen in den verschiedenen Reihen zwischen f0,003 
und &0,007 mm liegt, ein Werth,  welcher die Summen der  
bei der Einstellung des Fernrohrs und der Ablesung des Schrau- 
benkopfes gemachten wahrscheinlichen Pehler nicht ubersteigt. 

Danach wurden die zu einer Reihe gehorenden Wer the  
von Y u. s. w. als wie bei constanter Temperatur erhalten 
angesehen. 

Von der grassten Wichtigkeit ist eine sorgfaltige Be- 
trnchtung der Depressionen, welche die Oberflachenspannung 
in den Menisken verursacht. 

Das Manometer war nicht vollkommen cylindrisch. St ieg 
die Quecksilbersaule irn geschlossenen Schenkel jedesmal 
10 mm, so sank die im geijffneten Schenkel jedesmal um 
10,45 mm. Die Durchmesser zweier an beiden Seiten auf 
5 mm innerhalb der Menisken liegenden Durchschnitte des 
Rohres verha.lten sich also wie v104,5 : 10, die Durchschnitte 
i n  den auf 350 mm voneinander entfernten Menisken selbst 
wie 10,3 : 10 vom geschlossenen Ende an gerechnet. 

Dabei iibertraf die Hohe des Meniscus im geschlossenen 
Schenkel, in dem die Erweiterung aufwarts gekehrt war, 
stets die im geotfneten ; das Verhaltniss zwischen beiden 
Hohen war im Durchschnitt wie 1,3: 1. 

Bei diesem constanten Verhaltniss der Durchmesser im 
Meniscus und bei diesem constanten Unterschiede ihrer 
Hiihen war der Betrag der Correctionen, welche der Depres- 
sion wegen bei 4 P' und P angebracht werden mussten, 

__ 
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fur alle diese Griissen die namliche, und wohl - der Tabelle 
von D e l c r o s  nach - gleich *0,14 mm; auf den Werth 
von (P- P’’) / (P”-  P’) hatten sie somit keinen Einfluss. 

D e r  constante Unterschied in den Hohen der Menisken 
besteht nur dann, wenn bei jeder Mesaung das Quecksilber 
vor der letzten Einstellung sich in derselben Richtung durch 
das Rohr  bewegt. 

Bei den Messungen, welche sich auf Y beziehen, bewegt 
es sich, weil man Luft  hineinlisst, vom geSffneten nach dem 
geschlossenen Ende, und dies ist auch der Fall ,  wenn man 
P’ bestimmen will, weil dann immer durch Zusammenfiigung 
der Cylinder die Spannung zunimmt. 

N u r  wenn man P‘ bostimmen will, bewegt sich das 
Quecksilber in entgegengesetzter Richtung, da dabei die Luft 
evacuirt wird. Aber dies kann man immer dadurch ver- 
huten, dass man die Verdunnung einige Millimeter zu weit 
fortsetzt und nachher plotzlich etwas Luft einlilsst. Diese 
Methode ist  besonders zu empfehlen, wenn man sich der 
aussersten Grenze der Leistungafahigkeit der Luftpumpe 
nahert, weil man beim Differentialbarometer in diesem Fal l  
der Gefahr nicht irnmer entgehen kann, dass die Beobach- 
tungen aufeinander folgen, wie z. B.: 

Geschlosserier Schenkel. Gc6ffncter Schenkel. 
Gipfel 235,24 Iiohe dcs Meniscus I Gipfel 221,88 Hohe des Meniscus 
hand 233,88 I 1,36 I Rand 220,74 1,14 
Gipfel 231,64 \ Hohe des Meniscus Hdie des Meniscus 
Rand 230’66 I 0,98 1 Rand 224,08 I 1,48 

Die Ursache dieser pltitzlichen Veranderung ist klar. 
Wenn man im Augenblicke, wo die Pumpe an der Grenze 
ihrer Leistungsfiahigkeit angelangt ist, das Pumpen fortsetzt, 
und der Unterschied der dann von aussen auf die Queck- 
silbersaule wirkenden Krafte nicht ausreicht, urn die Rei- 
bung in dem zweimal gebogenen Bohre zu fiberwinden, 80 

addirt er  sich zu den molecularen Krliften, und zuerst ent- 
steht eine Formveranderung ; das an der Pumpenseite lie- 
gende Ende wird convex, das davon abgewendete abgeplattet. 
Man kann so leicht, wenn die Pumpe diese Grenze erreicht 
hat, durch langsames Pumpen der Randwinlrel im geschlos- 
senen Schenkel bis 90° steigern. 

H a a r l o m ,  5.  August 1830. 

Gipfel 225,56 




